
ORGAJN DES VERBANDES POSENER HEIM A T VEREINE 

6. iöctlin, 9Jlärs 1929 

S^Ucrteljal^regabonnement biirc^ bie ^oft: 80 ‘2)tc SQlttglicbcr be§ ^erbanbe^ erhalten bic “ -Beiträge an bie Sc6nft= 

leitung erbeten. — ^^feratc an ben 'Verlag !öuc^brucferei Ulbert Soeincnt^al, Qn^aber SRiefiarb '-Berlin 40, 9SiI§nacfcr Strafe 1 

^eutfd&tuitt, ^Dlentutn, gubentum. 
Q}on 3* § c r 5 b e r g, .ft' a ] f c 1 (früber '-öromberg). 

45efomttUd) beljauifteti bie ^^olen, bab fie bie Ureimoobner berjenigen 

(Gebiete, tt)eld)e bureb bie uerfebiebenen Teilungen i|3oien§ feiner 

'ISreuben fielen, genoefen feien. ift aber längft lüiffenfcbaftücb nad)= 

geroiefen luorben, bdB bie Gebiete, luclcbe baö polnifd)e ^olt alö feine 

Urbeimat 511 bezeichnen pflegt, znerft uon Germanen beroobnt mären, unb 

ba^ ber flaroifcbe ©tamm ber '^Jolen fteb biefer ©ebiete bemächtigte, al§ 

fte üon ben germanifeben Urbemobnern geräumt morben maren unb nur 

noch ein fleiner Sfteft ^eutfd)er im ^ofenlanbe zurücfgeblieben mar ^), 

^ber tro^ ber 3]orberrfcbaft beö ^olentumS fonnte ba§ S)eutfcbtum gn 

feiner 3eit ganz unterbrücEt merben, unb in bem Kampfe um ©rbaltung 

be§ ®eutfd)tum§ auf polnifcber ©rbe fanben bie 3)eutfcben adezeit in ben 

Suben eifrige unb unentmegte SÄitfämpfer, bie auf bie ©ntmicflung ber 

^ulturoerbältniffe einen beftimmenben ©influ^ auSübten unb in ber uor- 

berften 5teibe ftanben, menn e§ galt, für beutfebe^ Sßefen einzutreten, 

3ft eö bod) ermiefen, bafe gerabe bie fübifeben 53emobner be§ ^olenlanbeS 

zuzeiten, mo in bem erbitterten .ftampfe be§ ^olentum§ gegen ba§ ^Deutfeb* 

tum biefe§ oödig unterbrüeft zu merben broffte, beutfd}e§ Sßefen hoch' 

gehalten b^i^^u unb Präger be^felben maren. 3ßobl ftebt e§ nicht feft. 

mann bie ^uben fid) zuerft in ^olen niebergelaffen b^i^^en, aber eö 

fann nicht beftritten merben, bajj fie fd)on im frühen DJUttelalter hier 

meilten unb bie .ftulturenlmicflung nach uerfebiebenften 3fticbtungen 

beeinflußten. !I)er größte ^eil ber im Saufe ber 3ob^^bunberte in 4^oIen 

eingemanberten 3uben entflammte beutfd)en Sanben, unb eö mar ißnen 

oermöge ißrer böb^^^u 5fultur möglich, ib^e au§ anberen Sänbern zug^zo* 

genen ©tammei§brüber zu beeinfluffen. ©ie uerftanben e§ namentlich, bie 

beutfebe ©pracbe in ihrer bamaligen Sefebaffenbeit bei ihnen b^futifd) 

merben zu laffen unb bie heimatlichen ÜJlutterlaute nach ^olen zu uerpflanzen 

©ie haben benn auch inx Saufe ber Qtiten bie beutfd)e ©pracbe mie ein 

^aClabium uerebrt, unb fie blieb ihnen allezeit eine heilige Erinnerung, 

bic fie nimmer miffen mochten. E§ mar bie§ bauptfäd)licb bie ober»» 

beutfdie, ber fd)mäbif(^en ähnliche 3Jhinbart. S)iefe bat mobl im Saufe 

ber Sabi^hunberte* eine mefentliche Ummanblung erfahren, inbem fich teils 

bebräifche, teils polnifd)e ^luSbrücfe einfehlichen, bod) ftnben fid) in ihr 

noch üiele attbeutfehe g^ormen unb Üfebemenbiingen, bie mir in unfercr 

heutigen bochbeutfd)en ©praeße oergebenS fuchen. Söoßl bebienten fid) bie 

3uben im SSerfebr mit ben fßolen ber polnifcßen SanbeSfprache, mie bieS 

bic ^5)eutfchen auch getan haben, trauten gamilienfreife aber, mo 

man fich ®tt^u 3u)angeS cntlebigen fonnte, mie and) im Sehr= unb ^et* 

häufe, behielten fie baS ^5)cutfd)e bei. 2Öer moHte nach all biefem ben 

Silben baS ^^erbienft abfprechen, baß fie inmitten beS ©lamentumS, troß 

allen DruefeS unb unaufhörlicher 3Serfolgungen, baS 2)eutfd)tum hod)» 

gehalten unb fich bemahrt haben. ®ieS ift um fo bemerfenSmerter, alS 

bie,entfch^n ^olenS oielfach mit ben polnischen ©itten unb ©ebräuchen 

auch öie polnifche ©prad)e annahmen, bie heitnatXichen SD?iitterlaute ner- 

nad)läffigten unb balb ihr ^5)eutfchtum überhaupt aufgaben -). ©0 erzählt 

nnS 3ßuttfe in feinem „©täbtebud) beS SanbeS '^lofen'', ©eite 222, baß 

feit ber ÜJtitte beS 16. Saßi^hunbertS beutfehe Ebefleiite unb -Bürger 

polnifche Flamen, polnifche ©itten unb Bräuche oorzogen, unb baß im 

Sahre 1634 in ber ©tabt ^ofen nur nod) 31 beutfeße 'Hamen norzufinben 

maren. Ein gleiches miffen unS anbere ^iftorifer zu berichten. 3)ie 

Silben ftemmten fid) mit 3Jtacht gegen baS '^^olentum; nirgenbS unb zu 

feiner 3eit treffen mir eine Hffimilierung an. ^aS polnifd)e Sßefen mar 

bem ihren nöllig fremb, fie fanben in ihrem ®enfen unb fühlen feinerlei 

33erühningSpunfte mit ihnen. !J)aher maren fie gefeit gegen jebmebe 

^-öeeinfluffung. ©ie h^Qi^u unb pflegten nielmehr bie menigen föftlichen 

©d)äße, bie fie unb ihre S^orfahren auS ben beutfehen Sanben mit nad) 

$olen gebrad)t, hi^Ii^u zäh baran feft, unb nichts mar imftanbe, fie zu 

einer Entäußerung berfelben zu nerleiten. Hid)t nur in ihrem häuslichen 

.ftreife h^rrfchte baS beutfd)e S^ioiu »ar, fonbern auch tn ihrer Siteratur 

treffen mir, mo fie nicht etma baS reine $ebräifch aufmeift, bie beutfehe 

©prad)e an. 3)ie ^rotofollbücher ber jübifd)en ©tjnoben, mie auch ber 

uerfchiebenen ©emeinbebehörben, maren zumeift in beutfd)er ©prache ab= 

gefaßt, unb modte man einen ©pnobalbefcßluß ober einer ©emeinbe^ 

oerorbnung eine größtmöglid)e SSerbreitung geben, fo bebientc man fich 

ber beutfd)en ©prache. Sa, mäßrenb bie utfprünglich beutfd)en Hamen 

oerfchiebener ©täbte adgemein in S3ergeffenheit geraten maren, meil man 

fie längft polonifiert hatte,J h^tben fich biefe Hamen bei ben Suben in 

ihrer ehemaligenj^33ezeichnung erhalten, namentlich baS iiübifd)e ©chrift= 

tum fennt nur bie urfprünglich beutfehen Hamen. ^Die ©tabt Suomrazlam 

nennt eS zumeift fuur „SeSla"', [unb ’eS fennt nur „Siffa'',v ni^uialS 

„SeSzna" u. f. m.J^^ie Suben ^olenS oerfd)mählen eS auch, ihre Hamen 

ZU polonifieren. ^a, mo fie einen ©tarnrn^ bezm. gomiliennamen führten, 

P) ®r. E r i cl) © ch m i b t. ©efchichte beS JDeutfehtumS im Sanbe 

"iflofen unter polnifcher $errfchaft. iBromberg, 1905. §eppners§erz* 

berg. 2luS 3Sergangenheit unb ©egenmart ber Suben unb ber jübifchen 
©emeinben in ben ^ofencr Sanben. , 

-) ©iehe: §eppner*$erzberg a. a. O. ©eite 21. 
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roarcn öicfc iu ben meiftcn Jättcn bcutfd). Schott (^nbc be§ 14. 

]^unbert§ fonbcn ficb bei il^ncn bcutfdbc 9iamcn oov, tuie: 5!JJarfeI, 2J?anlin 

u. n. a. 5öcnn cö noch cine§ !öcmeifci§ bafür bebarf, bafj bie ^^bcn 

^olen^ an tl^rcm !l5cutfc^tum fcft^iiettcn, )o möge ^ier noch folgenbe 

^atlacbe crtnäl^nt incrben: @in l^eroorragcnber "Xaimubgele()rtcr 

3Kofeö ^ffevicd, l^atte im 1551 eine Unterricbt§orbtumg für bie 

(Slemcntarfd)ulen feftgelegt, bie im icurbe. ©iefe 

Untcrrid)t§orbnung entl^SU folgenbe iöeftimmung: Ueberfe^uing bei* 

SSibel mu^ in b e ii t i cb c r 0 n r a d) e gelehrt mcrben, benn ba§ ift/' fo 

Reifet e§ auäbrücflid), „u n f c r e 0 p r a d) e, i n b e c mir r e b e n'" ■^) 

©oben nun nicht bie g^ben '^5olen§ nad) all biefem ein bM'iörtfd) 

begrünbete§ ^Jieebt-, bean)prud)en, al? ein me)entlid}er gaftor bei 

ber (Erhaltung beä Deutfd)tum«j anevfannt uub gemürbigt mevben V 

Unb meld)e erhebliche Jörberung hßlte biefeö nicht burd) fie erfahren 

fönnen, hatte man ftch ber Unbulbfamfeit cntfchlagen unb ihnen ju ge^ 

meinfamer Arbeit bie §anb gereicht! 5lber man fchnitt ihnen in blinbem 

ganatidmu§ äße ®ege ab, brangte fie hinter ©hettomauern unb bannte 

fo ben ©eift, bet fie erfußte unb befeeltc, unb ber §ur ^eußerung unb 

Betätigung brangte. 3Kan crfchmertc ihnen hi^rburch bie 3Jtoglid)feit, baö 

au§ ben beutfd)en (^auen h^^^nbergenommene ^OL^efen beutfeher 2lrt im 

^ßolenlanbe pr Geltung ,^n bringen. 'j>lße Schmähungen, aßc Beruh* 

„3enttalöei3ung“ 1856. 
93on i ch a r b @ h I i (^. 

9lm ^reitag, ben 19. Sejember 1856 erbluftc bic etfte 
Reifung in 5i o g a f c n baö 8ic^t ber SBcIt! — 3!m 
SScrIag ber 3onaö 3llejanber’fd)en Suchhönblung erfd)icn 
an btefem S'age ^Jir. l bes ,/Obornifcr 5lrciö^ unb SBodhen- 
blatt", ^Powiat Obornicki i Tygodnik“. — Sdhon biefe 
erftc Stummer, gebrudt in ber bamalö neueingerid^teten Sud)** 
bruderei meineö ©rofeoaterö, ber einjigen „bis über ©d)neibe* 
mül^l htnauö" bringt oict Sntereffantcö. — 3m ^inblid 
auf ben ftrengen SBinter in biefem ift eö uidht 
unintcreffant ju erfafiren, raie unb momit unfere ©rofeellern 
i^re SBobnungen marm gemacht fd)ön bamalö, 
uor faft 7^ rnoberne ^eijmethoben in unferer 
Heimat ©ingang fanben. — ®cr rebaftioneKe S^eil beö 
^reiäblatteö bringt barüber folgenben originellen 3lrtifel: 

®ott @teinfot)len^ 
3lucb bei unö roirb baö Srennholj immer fuapper 

uub theurer. 3^ ben leisten jebn 3ßf)^^n ift eö beinahe 
nodh ein ajlal fo bo^ i^ Steife geftiegen, unb oorauö* 
ficbtlid) mtrb eö in ben nädhften jehn 3ßhiß^i tu noch 
fchnellerer in bie §öhe gehen, ©in guter 
SBirth forgt baher bei Seiten für ein anbereö Srenn^ 
material. Unb, ®Dtt 8ob! Unfere (Segenb ift nicht 
fo arm an ©rfa^ beö ^oljeö. Weht aKäuroeit hßben 
mir guten S^orf in SSongromife, ber auf ber ©h^uff^^ 
um nicht alläutheureö guhrlohn hergefchßfft merben fann. 
£) b 0 r n i f h^^t bie in Sablin aufgefunbeuen Sraun^ 
fohlen in ber 9Jähe, unb eö fommt nur barauf an, ba^ 
man lernt, biefetbe recht äu beljanbeln unb ^u gebraudhen. 
3luch 5Ji)Cjpmol hat ben 2:orf nohe, unb 3)turamana*®oölin 
fann mit leichter ällühe ©teintohlen t)ßben. 

Unb biefe Steintohlen eben finb nüdh oiel beffer alö 
rj^orf unb Sraunfohle, ja fie enthalten mehr ^ifeftoff 
alö baö befte $ol§. 35eöh(tlb ift Sorge getragen, bafe 
auch in o g a f e n eine ^iieberlage eröffnet ift, bie 
felbft bem 2Iermften ein lei^t gugänglicheö 3^ncrmaterial 
barbietet. ?tur mufe, mer fie gcbraud)en miti, fidh einen 
3ioft in feinen Ofen legen (offen, unb niemalö bie 
Dfenflappe ^umadhen, meil fi(^ fonft leicht lebenögeföhr^ 
liehe fünfte im ^inimer entmideln. 2lud) ift bie 
Steinfohle, bie man in einem Ääftdhcn neben ben Ofen 
ftellen fann, oor bem (Sebraud) allemal etmaö angu- 
feinhten, meil fie auf biefe SBeife beffer brennt unb 
mehr ®luth oerbreitet. Sier Serliner Scheffel Stein¬ 
fohlen finb naih ben ©rfahrungen ber ©egenben, mo 

glimpfungcii, nicht Joltcf unb Werfer haben eä ocrmocht, biefe alte Siebe 

äum 3)eutfchtum au§ ihrem ^erjen ju reifen. 

3lnberö mürbe e§, alö bie ©h^ttomauern oor bem freien ©eifte, ber 

bie europäifchen Sanbe burchmehte, nieberfanfen. ®a mar auch ben ^aben 

bie Btbqlidhleit geboten, nach außen hia ihre h^iB^ Siebe §um ©eutfehtum 

gu betätigen. Unb bie öJefchichte belehrt unö auf gahßofen Blättern, baß 

fie bei jeber fid) barbietenben Gelegenheit gegeigt haben, mie fehr fie ftd) 

al§ ^Deutfehe fühlten. Bergcffen maren bie Schmähungen, uergeffen mar 

bie 3arücffeßung ; fein Großen, fein 3arücfftehen ließen fie erfenneiu 

Unb mic entmicfelten fid) bie 2)inge, al§ nad) Beenbigung beö 2öeltfiiegc$ 

baö Bolenreich mieber erftanb unb beutjehe Gebiete Beftanbteil bcö pol* 

nifchen Staateö mürben? Sie Saben hielten bem Seutfehtum ihre alt* 

bemährte Sreue. Sie meigerten fich, „polnifche Bürger'' gu merben. 

Sie michen bem Sruefe, ber in biefer §inficht auf fie aiiögeübt mürbe 

unb fchieben oon Stätten, mo ihre Borfahren gelebt unb gelitten hatten 

unb mit benen fie fo eng oermurgelt maren. Sie gaben ihre fchmer er* 

rungenen G):iftengen auf, um nicht ihr inclqetiebteö Seutfehtum aufgeben 

gu müffen. 

BiUrb man ihnen biefe Xreue and) lohnen? - $offeu mir eö ! — 

■*) ö e p p n c r * J) c r g b e r g a. a. D. Seite 96. 

fic fd)on löugft im ©ebrauch finb, fo gut mie ciu 5?(aftcr 
mcii^cö $olj, unb nimmt man baju, bafe man bei ben- 
leiben fein |)olähßderlohn auögugeben braucht, auch 
guhrlohn nöthig hßt, ba man fie fich fcheffel^ ja hßlh- 
fcheffelmeiö mit leid)ter 3Jlühe unb ohne 5?often holen 
laffen fann: fo ift eö gemife alö eine SBohlthat ju 
betradhten, boB eö gelungen ift, eine 5Rieber(age berfelbeu 
hierher gu betommen, bei melcher 3I(Ieö orbentlii^ unb 
ehrlich gugeht, unb eben fo gern ciu hßlher Scheffel, 
mie eine $onne ober hßlbe Saft auögegeben mirb. 

Oer 3uferatenteil ber gleidheu ?iummer meift folgenbeö 
3nferat auf: 

Stciufo()Ictt 5 9lici>crtftftc. 
©inetn geehrten Sublifum mache ich bie ergebene 

3lngeige, baß ich uiit bem heutigen Oage eine TOeber- 
läge oon ben b e ft e n f ch I e f i f c n Steine 
fohlen am hiofigen Slßfeo eröffnet hohe, unb bie^ 
felben in einem hoppelten Sortiment oerfaufe, nämlid) 

1.. bie 2B ü r f e l f 0 h I e , in fauftgroben unb 
nodb größeren Stüden, ben Serl. St^effcl 
ä 17V2 ®gr., unb 

2.. bie S ch m i e b e f 0 h 1 e, ben Serl. Scheffel 
ä 15 Sgr. 

9luch hßti^ ^iu ©remplar oon Kohlenfj^üppe^ 
unb |)afen, mie fold}e fd)on löngft in Schlehen ber 
Sequemlidhfeit halber in ©ebrauch finb, gur SInfidht 
fommen laffen, unb bin gern bereit, ben geehrten |)err-^ 
fdhaften, melche bergleichen gu befihen münfehen, biefelben 
für einen billigen S^oiö gu beforgen. 

9? 0 g a f e n , ben 16. Oegember 1856. 

SJlartiti Wlmv, 
mohnhaft am^^ieumarfte. 

Somohl ber rebaftioneKe 3lrtifel, alö auch baö 3uferat 
fteüen ein fleineö, aber fehr mertooUeö 5lu(turbofument bar! — 
@ö ift nicht nur flar erfichtlidE), mie fchon bamalö bic Sreffe 
ergieherifdh auf baö ^^ublifum mirfen moKte, fonberu eö 
geugt aucl) oon ber großen Sef^eibenheit unb 9lnfprudbö< 
lofigfeit jener ©aug belonberö bemeift bieö ber 
legte 9fbfag in bem Suferat beö .^errn SKartin SWeier, ber 
alö 5iultur-^iouier „ein ©^emplar oon ^fohleufi^iüppe^ unD 
.^afen" gur 91 n f i t nadh :'Hogafen importiert hßt unb 
bagu beiträgt, baß eine neue ©poege auf bem ©ebiete ber 
fortfehreitenben Äultur in unferem ^eimatftäbtehen ©ingug 
halten fonute. 

/ 
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2ltt§ ber ,,guten ölten 3eit'^ 
3^on einem J^^cunbc unfercö ^ölatlcö erhalten mir foI(^enbe§ I)ofumcnt/ 

btt§ roobl flueb für meiterc .Greife 3^1ercffc l^aben bürflc unb bo§ mir 
halber ol^ne Kommentar l^icrmit obbruefen: 

®iuem ^ocI)r)ere^tlic^en 33orftanbe fogc id) für bic ^cute 
an mid) crlaffene ©inlabung jur ^cier ber ©ininci^ung ber 
erncuctcu ©lättc, lüo ®otteö ®^re rootinct meinen ergebenften 
®Qnf. 3lecbt febr bebaiiere id) aber, berfelben nicht nach' 
fommen ju fönnen. SKeine ^erfon mürbe fict) gern be¬ 
iheiligen, fid) gern freuen mit ben in ®ott gröblichen, 
ä^on ber ^erfon läßt fid) aber nicht baö auf ihr ruhenbe 
2lmt trennen; unb bieß ^mt gebietet, 3lü(fficht ju nehmen 
auf bie Sd)machen unb ^orurtheilöooHcn in meiner ®emeinbe. 
4)at hoch Die Teilnahme, melche in füngfler 3rit ein euan- 
gelifcher ®eifllid)er einer ganj gleichen geier in ^erfon 
fdhenfte, bemfelben reidhe 3lnfechtung, fa fogar 33erfegung in 
einen anberen SBirtungßtreiß gebrad^t. ®er hochoerehrte &or^ 
ftanb moöe baher gütigft entfchulbigen, menn ich ^ie Schmachen 
fd)one unb ergebenft bitte, meinen Sohn, ben noch fein 9Imt 
binbet, alß meinen Stefloertretcr gütigft auäunehmen. 

©chlieülid) münfehe ich oon ^^erjen, baü burd) bie heutige 
fchöne geier bie ganje jübifche ®emeinbe jum märmften 
2)ante gegen ben $errn 3^t^üoth, ber ihr fo raeit raieber 
geholfen, geflimmt merbe, unb bie materiellen Opfer, melche 
Ütrme unb Sleiche jur @hre ®otteö millig unb freubig bar? 
gebrad)t, taufcnbfadhe grüchte im ^immlifchen tragen mögen. 
Oer 9I[Imäd)tige nehme baß §auß, rao nun feineß Stamenß 
©h^c oon 5teuem mohnen mirb, in feinen gnäbigen Schug, unb 
fogar namentlich bie maeferen Scanner ber ®emeinbe, bie fich’ß 
um baß fromme 2öerf oorjugßmeife fauer merben liehen! 

SBongromiec, ben 28. September 18.56 

gej. Kolbe, eo. Pfarrer. 

W bet 9etbonb§* unb ^etemSorbeit. 
3Ilä neues SDlitglieb unferes 33erbanbe6 begrüben roit 

oufs ^erjlicbfle oueb biefer Stelle ben „£igaer QHfS* 
oerein JU Berlin^'. ®r ift mohl ber öltefte ^eimatoerein 
in Serlin, benn er ift bereitß im gahre 1868 gegrünbet 
morben. 3Siet ©egenßreicheß hot er in bem langen 3^itraum 
feineß 3^cftehenß geftiftet. 2Bir bürfen oon biefem neuen 
3umachö fid)erlid) eine ftarfe gö’berung nuferer SScrbanbßjiele 
erhoffen. SSorfißenber beß SSereinß ift: ^err guftijrat 
Souiß 6ohn, ®horlottenburg 2, Knefebedftr. 71. Schriftführer: 
§err 3llfreb Oruder, SRJö 87, Klopftodftr. 53. Si^aimeifter: 
^err ^ermann ^immelmeit, ® 2, Spanbauerftr. 8. Oelcgiertc 
5um SSerbanbe: ®ie Herren SRechtßanmalt S)r. SBillp |)anfcu 
unb ällfreb Oruder. 

:J^a(^ SRebaftionßfchlufe geht miß noch eine jmeite erfreuliche 
Sütitteilung ju! Oer Bereitt. 6er IDrcfdjetter hot in feiner 
am 20. gebruar ftattgefunbeneu ®eneraloerfammlung ein» 
ftimmig befchloffen, fich bem SSerbanbe Sßofener ^eimatoereine 
anjuichliehen. ^Jlud) biefeß unfer füngfteß SUtitglieb begrüßen 
mir ebenfo herjlich mie erraartungßooH für ein gebeihticheß 
3ufammenarbeiteu im giitereffe nuferer ibeolen 33eftrebungen. — 
äiorfipenber beß ä^ereinß ift ^err SRabbiner Or. ®anß, SR. 24, 
3icgelftr. 29, alß Schriftführerin fungiert grau Käthe ®ohn, 
SR3B. 21 S'urmftraße 20. 

Spenöenlifte 6e$ Bereins öer Jnoiorajlower. 
100 9Jtf.: grau Sucie ^J)aDibfo^n, Ulbert Spring; 30 TO.: 

2)obr;\i)n§fi; 3e 20 Snlinö ^inf^emer, 2öoiff Siffer=S)an3iig. 
3e 10 Socob äßartin Senqpnsfi, Söilhelm a)Je9er, (s;om.» 
«Hat It'aümann, 3)r. ©uftao ©tein; 3e 6 : ©. ©alomon, grau 
Senc5i)n§fi; 3e 5 ÜJif.: ©amuel Xreubers, 33. Slrseäinßfi, 3 ©ombromer. 
©umma 3H. 342.—. 

fpenbeten ferner: 3nliuö '^Jinfebemer 3ft. 3)t. 100.— ; Seo 
S)aüibfobn 5t. 5H. 100. ©umma 5t. 5)t. 542 — 

lOongromi^ — Partie om Cempel 

Ha(l)rid)tcn aus ber Heimat. 
3anif0tD0. 3n ber oerganiienen 

3öocbe mürbe in ber biefigen ^3ucfer* 
fabrif bie 5tüben*^ampagne 
b e e n b e t. 3Sor einiger >teit mürben 
in ber gabrif einige neue 2)Qmpffeffet 
mit bemeglicben 5toften aufgeiteltt, 
bie ficb febr gut bemäbrt 
5Babrenb ber ganzen Campagne mürbe 
bie Arbeit in ber gabrif feinen 3)to' 
ment unterbrochen, ^ie neuen ^effel 
mürben in ber ^an^iger 5Berft b^^* 
geftetit. 3” lebten Campagne 
mürben inggefamt ruub IV2 

lionen gtr. 5lüben oerarbeitet, mo* 
rouö ca. 170 000 3tr- ^ßeifeguefer 
unb 26000 3tr. ^ßürfeljucfer ge» 
monnen mürben. 

(Dflromo. 3nnge5}tabcbenmonen jjumgilm. Unlangft 
maren au§ bem fongrefepolnifcben ^etrifau brei junge «Dtäbcben im 5llter 
oon 14, 15 unb 16 oerjebmunben. 5)?an nobm an, bafe fie oon 
SHabcbenbanblern geraubt morben feien. 2Hontag früh um 8 Ubr bemerfte 
ber ©abnpoften in Oftiomo brei junge 5Häbcben, bie au§ einem ßuge 
fliegen unb beren 5teu6ere§ mit ber amttirben ^erfonalbetcbreibung über» 
cinftimmte. ©r hielt bie fDlabdien an unb brachte fie auf baß ^oligei» 
fommiffariat §ier fteüte eß ficb b^rouß, bafe eß ficb tatfäcblicb um bie 
©efuebten b^ubelte. ^ie 5JJäbcben fagten auß. bafe fie oon niemanbem 
JU ber glucbt überrebet morben feien, ©ie bütten bie 5teife auß freien 
©tücfen angetreten, ba fic gilmf^aufpielerinnen merben moüen. — 5llfo 
fogar febon in Oftromo! 

Pofetl. «itm 1. 3öuuar ift jmifeben 'Ißofen unb famtlicben ^oftämtern 
in ber ©cbmeij über 33erlin joer gernfpreeboerfebr eingefübrt morben. — 

5)tit 5tüffficbt auf bie grofee im Sanbe b^rrfebenbe ^rebitnot l)ahen 
ficb bie 31nfiebler ju einem «3lft ber ©elbftbilfe gejmungen gefeb^u, inbem 
fie unter bem 5iamen e n 0 f) e n f cb a f t 5t e a l f r e b i t'' eine 
^rebitgenoffeiOcbaft inß Seben riefen, beren 5lufgabe eß fein fott, frebit» 
bebüi fügen 5lufieblern nach 2Höglicbfeit ju b^If^u. 

Hfd). 3u unferem Ufeb bietet bie ©loßbütte Den ^auptermerbßjmeig 
für bie 51rbeiter. Sine ^^ttlang fab cß bamit febr boie nuß. ^ie 
yolitilcbe Ummatjiing beicberte ben OUi §arbeitern eine größere 3lrbeitß» 
lojigfeit unb alß mcitere golge natürliit) auch geringeren 58erbienft 5lun 
febeint aümäblicb eine Jöenbung jum 33efferen einjutreten. ©in 5lrbeiter» 
mobnbauß fü- fccbjcbn gamilien mirb gebaut, ber gabrifbof mirb böb^r 
gelegt, ein 6)leiß )oü gelegt merben unb bemnäcbft ein neuer moberner 
tSlaßofen gebaut merben ©ine 5lnjabl .^rbeiter muiben bereitß neu 
eiugefteUt. ©ß gebt alfo altmäblict) mieber aufmärtß. 

Pofenec ^eimoMer XVll Derefn Kolmarer ju Berlin. 3)ec 
3Hitgliebßbeitrag für 1 §albjabr 1929 
in §5be oon 3 5Jtf. ift fällig, ©in» 
fenbung auch ber reftlicben Beträge 
für 1928 auf 'ßoftfebeeffonto 35erlin 
138215 (^Dr. 5tuben, Berlin ©O. 16) 
ift 'Pflicht jebeß ^ereinßmitgliebeß 
unb ermogliiht baß gortbefteben beß 
SBereinß. 

a^crein Der pofener. 3um 19. 
3anuar er., b^t'e ber 3Serein ber 
pofener feine 'DÜtglieber unb greunbe 
JU einem „5lußflug nach Unterberg" 
geloben. 5tllein febon bie in poetifeber 
gorm gehaltene ©inlabung unb bie 
ihr Doran gegangenen ^oranjeigen 
muteten lo heimatlich an, bafe ein jeber 
ficb freute, ein ©türf „alte §eimat" 
mieberjufeben. 3ur ^bfürjnug ber 

meiten gabrt unb jur 33ermeibung beträchtlicher 5ieifefoften ging cß 
nicht unmittelbar in bie 5öälber beß unß allen in angenebmfter ©rinncrung 
gebliebenen 5lußflngßortß felbft, fonbern in bie behaglichen 5täume bet 
Soge in ber Äleiftitrahe. 

£)ier fanben bie überauß jablrcicb erjebienenen ^lußflügler einen in 
fünftlerif^er 5ßeife gefebnffenen 5labmen, ber ihre föebanfen febon beim 
33etreten beß grofjen geftfaaleß in bie unüergeüli(he §eimat febmeifen liefe. 
S)aß (Slrün beß Ünterberger 5öalbeß, baß 5)tanberfcbe Jlöalbreftaurant, bic 
nach ben ibpüiicben 5tacbbarorten Submigßbobe, 5)?ofcbin ufm. jeigenben 
5öegmeifer jauberten in plaftijcber 5ßeije ein ©tücf heimatlichen öobenß 
oor Gingen nnb febufen bic jum Gelingen eineß jeben gefteß crforberlicbc 
Stimmung, ©anj mie in Unterberg „bubclte" unß ber Seiermann „ctmaß 
oor"; banf feiner „‘Dubclei" unb baut Der ebenfo ooüenbetcn mie un» 
ermüblicben 'itätigfeit ber befannten Äapelle 3af^Üoue»33anb" ift ein 
jeber, felbft bie tanjfreubigftcn ®emü:er unb ^cine nicht ju furj ge» 
fommen. Polnifcbe 5talicnallän3c, außgefübrt oon einer fünftlerifcbcn 
ruffifeben ^anjgruppe, erbbbi^u baß (Gefühl, menigftenß an biefem 5lbcnb 
in ber ©eimot ju fein ©ine in grofeem ©til mit oiel Siebe unb ®efcbicf 
oeranftttltete Xombola. bie gtrabeju im ©türm genommen mürbe, brad^tc 
ben glücflicben ©eminnern reijenbe 5lnbenfen an ben jmar mitten im 
falten 'lÖinter utitcrnommencn, aber oon aßen geflteilnebmern marm 
empfunbenen 9(ußfhig nach Unterberg, ber bic ieilncbmcr biß jum frühen 
5)torgen in angeiegier geftftimnuing jufammcnbielt. 

3u bem (Gelingen beß gefteß haben befonberß bic Herren 3)r. 5Ö 0 If f 
unb ^ufofjcr 00m 33ergnügunaßaiißfcbuu beigetragen. 3hncn fei auch 
an bieier ©teile befoubever ®anf außgeiproeben in gleicl)er 5öeife mie aß 
ben ©penborn, bie fid) burd) ib^^e grrfe^ügigen ©oben für bie lombolo 
um bie mol)!tätigen 3mecfe beß 33ereinß in beroorragenber 5ßeife oeibient 
gemacht haben. 

47 



®er Dereitt ^er Ho^afener feierte^ am Sonutai^, beu 2i. Jebruar 
im So(^en]^au§, iciti 22. (Stiftim'^^fcj't ba§ non 
3)Jitglicberu iinb ©aften gut befuebt loar. !I)ef ^an,^ mürbe ^iierft 
non tiirncrifcben ^Sorfül^cungen öcr meiblidien im 

j. g. unterbrochen. — IDie jungen 2)amen machten ifjre Sache e^raft 
unb ernteten reichen ^cifalt. darauf begrüßte ber 9?orfihenbe, ^err 
9ftecht§aumalt ^5)r. S:hocfen bie Jefttcilnehmer, inöbefonbere bie 3]ertreter 
ber ükehbaroereine Sßongromi^ unb Schöffen, (^r gebactite ber J^kgrünber 
be§ 3]erein§ unb feierte unferen Sanbömann, öerrn ^ocob 9^tummelc>burg, 
ber an biefem Stage fein 70. Sebenöjahr nottenbete. — ®er Ssorflanb 
hatte bem S^bilar fchon im Saufe be§ Stage§ feine (SIücfmünfd[)c 
übermittelt, mobei ©err 'ßrofeffor ©ebaüe ehrenbe SlSorte an 5)Crrn 
SHummelgburg gericl)tet hatte. — öerr SJta^* Dtothmann alö SSertreter bco 
3.krein§ ber 2öongromit5er überbrachtc‘fobann bie ©rüpe feineS SSereing. 

^achbem eine 35oitrag§fünftlerin burcl) mehrere gefängliche unb 
rhetorifd)e Darbietungen ^uc Unterhaltung beigetragen ho^te, bereitete bie 
(Empfangnahme ber Dombolageminne ben glücflid}en (Skminnern tuet 
greube unb Spafe unb in uergnügter Stimmung enbete bie 3.kranftattung 
erft in norgerüefter Stunbe. 

Der Dcrcitl öer Sönitcrancr ueranftallete am 16. Februar im Sogen- 
hauö Älleiftftjape ein ^Binternergnügen mit einem üieloerfprechenben 
Programm. (Eö hatte fiel} eine große Deilnehmer5ahl, unter ihnen 35ertreter 
be§ 3?erbanbes unb mehrerer Seimatoereine, eingefunben, bie ber löorfißenbe 
§err 35ernharb ^ollänber auf ba§ h^r(^ltd)fle begrüßte. Sobann ergriff 
§err Schriftftcller galiuS italiSfi baa 2öort 511 bem Dhema „2öanberungen 
in ^Bofen''. Die intereffanten htftorifd)en ’^luöführungcn be§ 3tebner^ 
fanben lebhaften ^Beifall. Den mufifalifchen Deil bes ’Brogramm§ leitete 
bie iBiolinoirtuofin gräulein ^^lofi) (S^ottlieb mit ber tonfehönen, fünftlerifch 
burd)bachten SBiebergabe breier .(tompofitionen non de Falia, Schubert- 
^reiölcr unb Öubap ein, mobei bie technifcl) oollenbete ^2lu§führung ber 
Doppelgriffe unb bes g^ageolettö befonberö auifiel. — 5^au Dr. 
3lfe 2öeftmannK^olbfchmibt, eine Sängerin mit ungemöhulich fd}öner unb 
mohlgebilbeter Sopranftimme, entjücfte mit ^Irien unb Siebern non ^Dtogart, 
9^leger unb Sliahler. ®eibe .^ünftlerinnen mürben oon gräiilein 
(Elli) berliner üortrefflid} am Planier begleitet. — Der lcid)teren 3Jtufe 
hulDigteJ^'räulein 3)öonne ^ermann, bie mit Temperament unb Schmiß 
neuefte Schlager gum ^Bortrng brachte. -- Durch gra^iöie unb elegante 
31orführung moberner Tanje feffelten fjräulein Öella ?Rathan unb ^err 
§an§ 5Birh bie ^ugen ber banfbaren gufchauer. — Der allgemeine Tang 
unb bie rekhlich befd)icfte Tombola erhöhten bie frohe Stimmung, fobaß 
bie gange Sleranftoltung im maljrften Sinne ali§ feßr rnoßl gelungen be* 
gcichnet merben muß. ' §. .k. 

pJDer Dereilt 6er IDongrotOt^er feierte auch biefe§ 3ah^ mieber fein 
Stiftungg^ begm. 3Binterfeft gemeinfam mit bem hierein 6er Schoffeiter, 
unb gmar am 10. Februar in ber (55 c f e 11 f d) a f t ber 5 r e u n b e, 
^ot§bamerftr. 9. Der $öefud) mar, ficherlich infolge ber ftrengen .^tälte, 
leiber nid)t fo gahlreidh, mie e§ in§befonbere im §inblicf auf ben guten 
gmeef, bem §ilf^fonb§ ber beiben ^erfine neue 3Jtittel guguführen, ermünfeht 
gemefen märe, fobaß ein, menn auch «icht gerabe beträchtlid)e§ Defigit 
(ca. 100 dJtarf) entftanb, melcheS uon ben beiben Sßereinen im 3^erhältnis 
üon 3:1 getragen mirb. gm übrigen mar bie Stimmung fehr animiert, 
cH mürbe nach ben ^längen ber gagg^^apede Fabian flott getangt, 
unb ade Tombolalofe mürben fchned abgefeßt. Der (Slangpunft ber 
Tombola=(Setchenfe mar au^ bieigmal mieber ein Stideben „£>eimatflänge'', 
mit gemohnter fjreigebigfeit oon unferem befannten ^^5ofener Sanb§mann 
Dr. g r a _n g ^ a n t 0 r 0 m i c g (t. ga. ©artmig ilantoromicg 
51.=(55.) gefpenöet. 5lud) an biefer Stede allen frcunblidjcn ©ebern unb 
ben um ben 3Serfauf ber Sofe bemüht gemefenen Damen beften Danf! 
Der Tang mürbe bie^mal oon einer ^affeepaufe unterbrochen, mäßrenb 
melcher fid) ba@ übrige Programm be§ 5(benb]§ abrodte. Der 1. ^Sorfil^enbe 
be§ 5Serein§ ber Söongromißer, Sanität§rat Dr. S. Sftothmann, bc= 
grüßte bie erfchienenen Siitglieber mit ihren ’ilngehörigen unb bie Säfte, 
in^befonbere ben al§ SSertreter be§ befreunbeten 5?erein§ ber 
Stogafener erfchienenen ^errn S 0 l b ft ü d e r. Sobann fprad) 
auch ber 55orftlienbe be§ 58erein§ ber Schoffener, §err g u l i u S 

och mann, einige freunbUche Söorte im Flamen feinet 5?erein§. (E§ 
folgte b^r ^rolog oon grau g r i e b a Ü}i e 1) I e r ftimmungSood nerfaßt 
unb oon gräulein g l f e T i fch I e r paefenb oorgetragen. Sin luftiger 
Sfetjch: „Sftomeo unb gulia in Schöffen" (!Berfaffer 
guliug ^Ochmann), fomie eine „amerifanifd)e SroteSfe" (31erf. grau 
3Jtchler), gefpielt oon ben Damen Selma g u ^ C55 r e t e 

Ochmann, S^luth Dattel unb glfe T i f ch l e r (biefe als 
„amerifanifcher" Sent), behanbelten in amüfanter Sßeife baS .ft'leinftabt* 
leben unb inSbefonbere aud) bie launigen „3^eifeerlebniffe" ber 2ßongromi^er 
Teilnehmer an ber gemeinfamen gahrt in bie .peimat. Sie ermeeften 
ebenfo mie bie oon ^errn g u l i u S .Sl 0 et) m a n n oerfaßte unb fehr 
mirfungSood üorgetragene „.(1 a p u g i n e r p r e b i g t", melche bie f leinen 
Schmächen unfereS SSereinSlebenS geißelte, große ^eiterfeit. gmifchenburch 
mürben bie oier netten Tangbarbietungen ber fleinen „g n g e" mit 
großem ^-Beifad aufgenommen. Diefer paufenlofe „bunte Teil" ftanb, 
mie auch fchon^oorigeS gaßr, unter Seitung beS .§errn Herbert SliaS 
(üom b. Sch.) als Gonferencier, ber mit 33egeifterung empfangen 
mürbe unb fchon in ben erften Sefunben ben .^ontaft gmifd)ett 53ühne 
Unb ^ublifum hß^(5iij^ßtten oerftanb, fobaß fich bie Stimmung unb Suftig= 
feit burch feinen 2ßi^ unb feine amüfanten Srgählungen erhöhte. 91ach 
einem non grau g r i e b a 5!)t e h I e r fdimungnod nerfaßten unb nach 
ber unnermeiblid)en 3}telobie: „geh füffe gßre ©anb, DJtabame" flott unb 
mirfungSood gelungenen Tafediebc fanb bie Kaffeetafel mit einem güus 
benben Damentoaft von S u ft a n r 0 m b a d) ihren 5(bfchluß. 5(n 

bie Teilnehmer Oer Kaffeetafel mürbe auch eine für biefeS gejt eigens 
hergeftedte 5InfichtSpoftfarte nerteilt, bie großen 55eifad fanb unb in ^r 

'norliegenben "Itummer alS „“ipofener .§eimatbilb'' miebergegeben ift. Lß 
mürbe bann nod) einige Stunben mit Eingebung getangt. 

5Iuch an biefer Stelle fei fämtlidien Damen unb Herren ber beiben 
35ereine, bie um baS (55elingen beS gefteS bemüht maren, iuSbe)onbere 
aud) ben Herren Herbert SliaS unb dR a SR 0 t h a n n , ben 
Seitern beS gemeinfamen (55efedigfeitSauSjd)uffcS, ber Danf ber Teilnehmer 
auSgefprod)en. _ 

Ueebanög- unb ^eceinSangeigen. 
Derr 3unu$ PinfdjeiDer hat uns giirn 5luSbau ber „^ofeuer §eimat. 

blätter" 100 Hlf. gefpenbet, mofür mir ihm auch an biefer Stelle unferen 

Danf auSiprechen. Die Sdjnftlcitung. 

'l^crcin 6er ^nornrnglaioer. (55cncralüerfammlung am 23.JiUtärg, 
abenbS 8^2 Uhr im Sanbmehrfafino, Kurfürftenfaal. HnfehUeßenb; 
Gemütliches 55eifammenfein unb Sfatpartie. 

Dcrein Kolmarer 5U Berlin. 5lnläßlid) beS ^urimfefteS oeranftaltet 
ber 35crein mie im ^^orjahrc am Sonntag, beu 24. 3J?ärg 1929, abenbS 
7 Ußr im Steftaurant 51aufmann, Kleiflftr. 14 ein gemütliches 53ei= 
fammenfein mit fl. 5lbenbeffen unb Tang. 5ldc 'Dtitgliebcr unb greunbe 
beS 3SereinS finb h^^äUch eingelaben. Slnmelbungen gum 5lbenbeffen unb 
nähere 5(uSfunft bei bem Schriftführer beS 5]ereinS, 3ahnargt Dr. dluben, 
'Berlin SD. 16, Köpeniderftr. 36/38. 

Berein 6er pofener. 5lm 6. ajtärg 20V2 Uhr oeranftaltet ber 
;Berein im SogenhauS goachimSthaler = Straße 12a einen 55ortragSabenb. 
(S. gnferat in ber heutigen 9tc.) 

tDoHftclner ^ifsoeretn (E. 9. orbentlid)e Gcneraloerfammlung 
Sonntag, 3. IJtärg er. 7 111)1*, Gafe gagenburg, "i^tollenborfpla^ (früher 
Gafe Seon). 

Berein 6er IBongrotoi^er. 9lächfteS gefediges 55eifammenfein 
Sonntag, ben 10. 5Jiärg b. g., Gafe g oft p, '^lotSbamer ^lalj, 
.55eginn 7V/^, Uhr. ^Jiünftlichft 9 Uhr: Vortrag unfereS dRitgliebeS 
G u ft a 0 K r 0 m b a d): „ 2B a S muß j e b e r m a n n aud) h ^ u t e 
noch i5on ber 2BohitiingSgmangSmirtfd)aft miffen?" 
gm ^inblicf auf baS immer uod) aftuede Thema mirb gahlreicheS 
Grfd)einen ermartet. Gäfte midfommen. 

Suege ‘BereinSna^ti^ten. 
Berein 6er (Ejiner in Berlin. Unfer fleiner ^eimatoerein hat 

mieberum einen fchmeren S^erluft erlitten; feit einigen dRonaten hat er 
5 TobeSfäde gu beflagen. 5lm 26. 0. 9JttS. oerftarb furg nad) 5^odenbung 
beS 67. BebenSjahreS unfer hochoerehrteS SSorftanbSmitglieb §err 
35alentin Salomon, ber dRitbegrünber unb frühere 1. 55orfihenbe unfereS 
5SereinS. Seit ber Grünbung beSfelben hat er ftetS mit bem größten 
gntereffe an allen 5^ereinSbeftrebungen teilgenommen unb fie auf jebe 
5Beife gu förbern gefud)t. R3efonberS mar er mit feinem eblen -Sergen 
barauf bebad)t, allen BanbSlcutcn mit 3Rat unb Tat ßelfenb unb förbernb 
gur Seite gu ftehen. Seine leßte eble Tat mar ein großgügigeS ©ilfSmerf, 
baS er für ein ingmifd)en oerftorbeneS SRitglieb einleitetc unb burchführte. 
3Rit großer Siebe hing er an feiner alten ©eimatftätte, in ber er oiele 
gaßre alS 2. S^orfiljenber ber jüb. Gemeinbe unb als SRitglieb beS jüb. 
SchulooeftanbeS eine fegenSreiche Tätigfeit entfaltete, ^ucl) um baS 
ftäbtifeße Gemeinmefen hat er fid) als Stabtoerorbneter unb in oerfchiebenen 
Gh'^ßnämtern große 55erbien)"te ermorben, unb er erfreute fich in allen 
Schichten ber ^Beoölferung ber größten ^Icßtung unb Söertfehä^ung. 5luch 
jeßt fueßte er Siebe gu ber jüb. Gemeinbe feiner ^Baterftabt gu betätigen, 
inbem er ihre religiöfen Ginrichtungen gu erßalten unb gu förbern beftrebt 
mar. So ßat er Sammlungen eingeleitet, um bie pflege ber Gräber auf 
bem jüb. griebßofe gu fießern; aueß bie gnftanbfeßung unb Grmeiterung 
ber griebßofSrnauer ift auf feine gnitiatioe gurüctgufüßren. So mirb 
baS 5lnbenfen biefeS mahrßaft religiöfen, tatfräftigen 9RanneS ftetS in 
unferm 35erein in Gßren gehalten merben. 

Bereinigung 6er pinner. Unfere SRitglieber, bie ©erren 3}kr Goßn, 
Raumburg a/Siale unb Guftao Silberftein, 33erliu finb leiDer oerftorben. 
2öir merben ißnen ein eßrenteS Gebenfen bemaßren. 

Hogafen. Die „Gßemra Kabifd)a" feierte in biefem gaßre mieber 
mie in früheren gaßren ben 7. 5(bar, ben GeburtS= unb Sterbetag 3RofeS. 
Rad)bem feßon um 7V2 Uhr morgens in ber Spnagoge ein befonberer 
GotteSbienft ftattgefunben ßattc, begaben fid) bie Gemeinbemitglieber 
üormittagS um 11 Ußr auf ben gtiebßof, loo mieberum Gebete üerrid)tet 
mürben unb am (55rabe beS oeremigten Rabbiners Reild)enfelb Kabbifd) 
gefügt mürbe Um 4 Ußr naeßmittagS fanb Dann eine Seelengebenffeier 
für bie uerftorbenen ÜJUtglieber ber Gßemra ftatt. gür 17 ©erren gab 
eS abenbS in ber Sßoßnung beS ©errn Seo Rufd)in ba§ altßergebrakte 
gefteffen, an bem außer ben Rogafener Gemeinbemitgliebern, noeß oier 
©erren auS Rad)bargemeinben teilnaßmen. — gn angeregter Stimmung 
blieben bie geftteilneßmer bis gu oorgerüefter Stunbe beifammen, in bem 
erßebenben ^emußtfein, biircß ißren 3afammenfd)luß unb bie Betätigung 
alter guter Gebräud)e bie Rergangenßeit geeßrt unb ben Sinn für baS 
Gemeinbeleben oon Gegenmart unb gafunft geftärft unb gefräftigt gu haben. 

Bereinigung ^eimattreuer Samotfd^iner 3u6en. ©oeßbetagt ftarb 
im 5llter oon 82 gaßren unfer RUtglieb, bie Rentiere grau Rofa 5lfch 
geb. Setigfoßn in Sd)neibemühl. Die Rerftorbene ßat unfern RereinS* 
beftrebungen ftetS loärmftes gntereffe cutgegengebraeßt. 
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Derein 5er IDon^roiuifter. 27. Jaiiuar b, 3. feieite in 
«rfreiiltd)cr fürpcrlid)er unb c^eiftiöer ?vrifd)e unfcr Sanbömarin 
Döiüalb 2)iflrcu^e in !öre§lau feinen’70. ©ebnrt^tag. Üt 

geljörtc — Dftern 1877 — 511 bcr erften ©nippe, ber oom Sßongroiui^er 
©pmnafinm entlaffcneh ^ibitnrientcn. 511^ i)ielbefd)aftigter 2lnraalt nnb 
befannter SSerteibiger loeit über bie ©rennen ber fd)lefi)d)en 'JitODin^ial' 
l^anptftabt ge|d)ä^t imb angefei)en, ift er and) jej3t nod) — rielfeitig 
inlereffiert — in ber bent)dicn ^.Jibftinenäberaegnng nnb in ber 3?erbrei5 
tung be^ generbeftattungögebanfenö an fnijrenber Stede tätig. Sein im 
beften Wanne§atter — im 51. 2ebenöjaf)re - im 
ftorbener 3]ater ftcr)t biird) feine fegeii^rcid)e Xätigfeit al@ Seiter ber 
bamaligen gmeiflaffigen jübifd)en 33oll-öfd)nle ^n Sl^ongroioil^ bei ber 
älteren ©eneration nnferer Sanbölente nod) beute in beftem 'iltnbenfen. 
^Dem ^Jibilar, nnferem anr)äuglid)en 3}?itgliebe, and) an biefer Stelle 
nnferen ber^licpften ©lücfumnfd). — 

Daö ^eft ber Silber!)od)'^eit tonnte oor turjem nufer treuem SDütgtieb 
OJi i ^ a e l 8= l a ,n t e r ( ^ ö n i g ö b e r g ^r.) mit feiner racrtgefd)ätücn 
©attin begeben, ^i(iid) an biefer Stelle nnferm lieben Sanbämann nnb 
feiner grau bie ber3lid))''ten ©lücfit)ünfd)e! — 

5lnlaj3 ber 10. ^ßiebertebr bei^ i^obe^tageö nufere^ ßanbö: 
manneö © a r l ^ n f f e bat ber ^Be^irt 33erlin*3ebtcnborf bie §eibe' 
ftrape, in Der ber o)'tmärfifd)e ^id)tcr lange gelebt b^t nnb geftorben 
ift, in Carl u f f e' S t r a f) e umbenannt. - 

511^ neue ÄRitglieber töiinen mir begrüf^en; öeern gabritbefifeer 
2! b 0 l f S e i) p , S cb ö n l a n t c unb .'perrn ©leftroted)uifer 
'31 r n 0 l b Ä r 0 n , 03 e r 1 i n = § a l e n f e e , ' ©iegiö* 
muubftraf)e 12. — 

Dem 5ßongromi^er ^ilföfonb^ fjaben, anläüUd) feines 60. ©ebuvtS^ 
tages, ^err S i c g m n n b S e m f 0 m i c 5 - D e 1 m e n b 0 r ft. 
anlä^lid) feineS 75. ©ebnrtStngeS öerr Samuel 'Ut a n a f f e 
unb, auS befonberem freubigem '3lnlafj, ?grau '3Jf i n n a 3 ^ ^ 6 ^ ^ 
freunbUd)ft Spenben übermiefen. Den gütigen Spenbern and) an 
biefer Stelle be^^fllübcn Danf 1 — 

Unferem 58ereinSard)iu 1)^*1 3iabbiner D r. Reppner, 
^8 r c § l a u ein intereffanteS Dofument auS ber (S3efcbid)te ber ^ßoii' 
gromi^er jübi)d)en ©emeinbe übermiefen, für bnS ibm and) an biefer 
Stelle berjlicb gebanft fei, nnb baS mir an an bereu Stelle 
biefer u m m e r n e r o f f e n t l i d) e n. 

Samilicnna^titfjtcn. 
75. ®ebUtt$log: ^err^einric^ SBittfoioöfi, :^icutomifc^e(.-- 

70. ©eburtsteg: |)err 5Rentier iJoiiiö yemin, Sanjig, fr. 
3uiu; ^err 9teutier Soiiiö ®ög, fr. Dbornif (am 28. ^JÜlärä) 
ßf)arlottenbiirg, ^antftr. 32; ^err 3gnab fr. Siogafen; 
$crr ^Rentier ^ermann Ärutfd), fr. ^^ofen; §err ®mii 
®otbfcl)mibt, Suefenmafbe, fr. Siffa i. ^^5. — 60. ®cburt$tag: 
§err 3. Sirnbaum, fr. ©amter. — 50. ©ebuttstag: ^err 
^ilfbert 5Ruf^im Sebaftianftr. 76, fr. ^Rogafen (am 9. 8.) 
Silbcr^odjjcit: S)err ®uftar) öeibemann unb ^van ^ulba 
geb. ®erber, ©Ibiug, fr. Sromberg; |)crr 3uUii@ ©amuel 
unb ^rau ®ertriib geb. ®elIf)orn, ®eImcn{)orft, fr. 9lrgenau; 
^err ^öernf)arb ßafper unb ^rau ®ora geb. 2Boflfteiu, fr. 
Dftrütuo, ®runemalb, ^ranjeuöbaberftr. 7; $err 3-Scituboimg 
unb grau grieba geb. ®ronon)öfi, fr. ^ofen; ^err Seo 
5Racf)emftein unb grau ®itta geb. SBeicbmann, ®nefen; $err 
§ugo ®ottfelb unb grau ^elene^ geb. ^ieme, 0tettin, fr. 
Sromberg. — t)erntäblt: gri. Setti) 3^ofenberg, fr. ©amter 
mit |)errn SRofeö S^eff, 3)iQgbeburg; grl. grma SBeinlaub, 
fr. ©amter mit ^errn i)anö ^.pt)ilipfobn; grl. ®lfe 9Kifd)foir)öfi), 
.^agen i. 2B. mit $errn Seo "görber, §amm i. SB., fr. 
^ongromig. — Ocriobt: grl. ^anla Äaliöfi, SBrefd^en, 
mit $errn ©aüi SBittelfol)n, Siffa; grl. ©elma ®anö mit 
^errn ©iegfricb 33rücfmann, SBrefeben; grl. ®rneftine 
^allmannfobn, ^^otöbam, fr. ^.fiofen mit öerrn Bafar Stofen. — 
©infeenultg : ©obn ®vnft beö $errn gulian ©amabi), fr. 
SBongroroig unb feiner ®attin. — ©eborctt: 1 ©oE)n £)errn 
3Rq^ Statt)ufiuö unb grau SJaUp geb. |)eräber9, ßjarnifau; 
^errn Senno ©ulfe unb grau ®bitf) geb. ©cbmerfenöfi, fr. 
^.ßofen. — ©eftorben: grau Stofa SrodE geb. ßoHat fr. 
®nefen ; grau Bina SRarcus geb. Soementf)al, fr. 93romberg; 
grau SJtinna Srafd), Siromberg; §err gofef Steid), J^rojanfe; 
grau 33lume ®rucfer geb. S^^ud), Dbornif; ^)err ^ermann 
Steinftein, Strelno; grau genni) 2^ud) geb. ®ere(iter, fr. 
^ofd)min; grau ^aula ©alifd) geb. Steinftein, Banbeö[)ut fr. 
S3ofen; grau Dorothea 9}teper geb. gud)ö, fr.^ofen; grau 
gba Sa^^aruö geb. ^aepna, ®attin beö .§errn 3dt)narät Sr. 
®rnft Sajaniö, fr. Stogafen; ,^err SRicbaeliö ^erjfelD, fr. 
Sobfen^; grau ®(ara $infuö geb. ^infu§, Gsarnifau; §err 

3)to)e@ ©d)neiber, 3)teferib; §err Beßrer a. S. ^ermann SBolff^ 
fr. SBrefeben; |)err ©amuel ©ilberftein, ^ofen; grau 
®milie Biffner geb. Semorefobn, tlnrubftabt, fr. Dberfipfo; 
grau ®mma Boemenftein geb ©abor, fr. SBoUftein; §err 
gte ®erber, fr. SJromberg; ^err SJIorip SJhigban, fr. Ä'empen; 
grau .l^ebraig Berop geb. ^.ßanfe, fr. S^öfen; grau 
S^egina Sluerbadb geb. ^ollaenber, fr. Krotofebin. 

3lm 3. i't ©ItietüfOlDO (früher ‘^(rijenau) bie bortige 
ältefte jübif^e ''Ilürge.rin, S^rau 5lngu|ta ältenbel geb. Samuel im 77. SebenS^ 
jal)re. ?tn i!)rer 33ci)el3ung nahm bie gefamte ^öeoölferimg beS StäbtebenS, 
Silben nnb ©b^iften, Dentfcbe nnb $olen, teil. Der eoangelifcbe Pfarrer 
gab ber Doten baS leiste (^»5eleit, iinö ber fatbolifd)e ©eiftticbe mar, mie 
er ertlärtc, nur fern geblieben, meil er biircb eine ^mtSbanblung an 
feinem ©rfd)einen nerl)inbert mar. DaS 3llleS ^eugt nicht nur non ber 
allgemeinen i8eliebtl)eit, ber ficb bie ©nlfd)lafene 511 erfreuen batte, fonbern 
auch i)on einem mobltuenben ©eifte ber Dolcran,^, bie in bem fernen 
Stäbteben nnferer ^eimatprouiiiä and) b^at^ i^od) maltet. — 33emerfen§mert 
ilt, bap ber meit über 80 S^b^^ alte Saomrajlamet Rabbiner, ber 
alloerebrte §err Dr. Siobn, eS ficb nid)t batt^ nebmen laffen, trob ber für 
ben greifen öerrn mabrlidi bod) nid)t geringen Strapazen, ber §eim' 
gegangenen bie ©rabrebc 511 ballen. 

gnfolgc cinc§ bcr tiiglicben tiefbebancrlicbeu Strapcnunfälle luurbe 
am 19. ^cbritar in bcr .^önigftraßc micber ein blübcnbeg SRcnfcpcn^ 
leben t)ernid)tet. grl. ®rna 33all au^ grauftnbt (fr. Samter) bie 
fid) bcfiid)§u)cifc picr aiifbicit, ncrimglürftc töblid). Die SRuttCr 
nnferer fo frül) ait§ bem Beben geriffenen fungen Sanb§männin, 
grau Sßme. gobanna 33atl geb. ©rüntbal, ftammt ait§ Sd)ilbbcrg. 

Äunfl, unb £itctatur. 
3lm 20. gebruar feierte ber Skrliuer g u ft i 5 r a t 

®buarb ®olbmaun feinen 75. ® e b u r t ö t a g. 
guftiärat ®olbmaun ftammt a\i% St a 10 i t f d^. Sla^ 
3lbleguug ber großen ©taatöprüfuug tiefe er ftefe in 33erliu 
al@ Steditöanmalt nieber unb erroarb halb eine fefer umfang^ 
reid)e ^rapiö. Sauebeu übte er and) raiffenfcfeaftlid^e Sätigfeit 
auö; befoiiberö feine 5turfe uor Stiefeteru, ©taatöauioätteu 
unb Siecbtöanmätteu, bie er 5ur ®iiifüt)rung beö 33ürgertid)en 
®efefebucbeö tjielt, mad)tcn i[)n in meiten ^'reifen befannt. — 
Ser gubilar mürbe au feinem ®[)reutage gebüferenb gefeiert. — 

Ulrid) UOit lDllamou)iÖ=inocUen5orff. ©rinnerungen 1848—1914. 
Scip^ig. '15erlag non .st g .sioebler. 324 Seiten. 

itJtit einer ©iünblid)t‘eit, bie ben meit über Deut)d)lanbS ©rennen 
berübmtcn ©elebrten ftetö aiiSge,^eicbnet bat, berichtet iinS ber 3Serfaffer 
über fein Beben unb löirfen. Der nunmehr Uchtjigiabrige gibt nicht 
nur feffelube Sct)ilberinigeu nou feiner Sdiuljeit, feinen Stubien, feiner 
Sebrtätigfeit, feinen gorfd)uugSreifen nach gtalien nnb feinem geliebten 
©ried)enlanb, fonbern licbeuoll eingebenb erzählt er auch »on feiner ^inbbeit 
nnb feinem ©IteunbauS. gür unS 'ßofener bat gerabe biefer Deil befonbereo 
Sntereffe. Denn befanntlid) ift iöilamomiü in ÜJtarfomib bei Strelno 
geboren, unb eS gibt b^utc nur nod) Ißenige, bie bie 3aftänbe ber .50er 
gahre in .Stujamien überhaupt, nnb ficber lliemanb, ber fie fo überlegen 
unb mahgebeub febilbern föniite. Sein Beben laug ift er burd) nabe 
ucrmanbtfchafiliebe 13e3icbungfii bcr .§eimat oerbiinben geblieben, 
feiner Differtation bat er fid) fogar alS ©ujamiS bezeichnet. Unb fo feben 
mir an feinen anfd)aulid)eri Sd)ilberungen ber Sanbfebaft, bcr Hobeiu 
uerbältniffe, ber 15olfSmoral, ber .Slatbolifen unb ber gnben, uor allem 
ber '!5olenpolitif, bafe er bie 3aftanbe unb ©reigniffc um feine ©ebiirtS* 
ftätte herum forllaufenb mit gröfetcr lluteilnahme uerfolgt bat. 

6t)rc(bfaal. 
(Für diefe Rubrik übernimmt die Redaktion nur die pre^jeiet3lid)e Derantmortung.) 

gd) Icfe beute in Den 'ißofener Heimatblättern uom gebruar unter 
'Jlr. 229 „©bronif ber gamilic ^epfer auS Samter" nnb erlaube mir 
folgenbe 13ericbtigung gbnen z« unterbreiten. 

gd) bin nid)t ber alleinige 15erfaffer ber ©bronif; biefe ift uiclmebr 
nach ben iMcricbten beS uerftorbenen SanitätSrat Dr. meb. Hapbael 15epfer, 
früher in $ofen, in 33erIin 1925 uerftorben, z^^ftanbe gefommen unb 
uon mir bearbeitet morben, maS and) au§ ber ©bronif erfid)tlicb. 

Die ©bronif ift im gaiiuar 1921 heu gamilieiulltigehörigeu zu" 
gefanbt morben, alfo gleich uacb bcr 35erbrängung ber in ber ilrouinz 
13o]en Icbenben garnilienmitglieber. 

Die blutigen 'ItamenSträger ber gnmilie finb: 
Dfottef. DJfemelSborf, DtemelSboiff, 3teid), nicht Siibifd), fonbern 

Babifd) (gnbaber uon gaa^^t^ & Sabifeb), ©ebeimrat Dbernecf, bie 
gamilie S. llbam, SubfzpnSfi, Bippmann, Happef (girma Happef li. 

Samter) u. a. g u l i ii S i5 e p f e r. 

(Sine 'Ärliaubc augcfdjioffcttcu 
®ci*cinc, unter SJlitteiluug ber iSorfiüeubeu unb $d)riftfül)rer 
eiue^^ jebeu eiujelueu ül^ereiu^ mit SlugaDe genauer Slbreffen^ 
ift für bie nädifte Shimmer imrgcfe^en. 
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SCHREIBBÜRO 
JPiir hxt xxxthn ‘-ßemBtfß innigBr JVnietlnaljntB anläßlirfj itBS 

^mfrljBtrtBns mBtner ItbIibu JfircfiT, unTBrcr iexxTtn BfliiÜBr unrt 

SrfjiiTtBgBrTniiiiBr 

Jlöa Ba^arns geh. 1H«cgna 

ÄanfeBu nur auf ätcfBin JUlegB liBr^ltrljfi. 

3m lHameti öer ^inierhliElienrn 

JBr. (Krn[l ^apriia 

Vervielfältigungen, 
besonders: 

Hoohzeitszeitungen etc. 
Abschriften 

Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. 57, EIßholzstraße 11 hpt. 

Telefon B 1 Kurfürst 3869 

Polnische Recbtsangelegenheiten 
durch 

Dr. jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
beim Land- und Amtsgericht Leipzig 

BERLIN W. 10, Genthiner Strasse 39 
- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

LEIPZIG, Gohliserstraße 1 

fuinna^i 
jr iWGEL-imjms 
^^efrwBTfneb für Grottb&lh j 

,;ß;lVeiimaniij 
rKurfOr^/endarnnn 

f Ständige Auswahl 
auch anderer erster_K^2B 

Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

Josef Rosentliol 
(früher E. Rosenfhal & Sohn, Posen) 

Gegründet lööO 

strumpfwaren -- Trikofagen 
E N G R O S, 

BERLIN SW. 61 Telefon: F 5 
Belle-Alliancesfr. 2.2 t Bergmann 1036 

Weingroßhandlung MajC Bernhard 
BERLIN SW. 48 Friedrichstraße 218 
Tel. F5 Bergmann 1117 Untergrundbahnhof Kochstr. 

(früher Fa. W. Bernhard, Posen) 

Rhein-, Mosel-, Bordeaux-, 
Ungarische-, Spanische-, 

Portogiesische-Weine, 
Palästina-Weine 

Spezialität: Pepsinwein D. A. B. 6 
Preislisten werden auf Wunsch zugesandt. 

Verlangen Sie Vertreter-Besuch. 

OSCAR SCHWANHAUSER Nfl. 
Inli. WALTHER KORN BLUM 

CHARLOTTENBURG4,Wilmers<lorfer Straße 75 * Fernspr. C 2 Blelbireu 1760 

Porzellan 
Krisf£kll 

OldS 
Steingul. 
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IHR SUCHT!! 
VEREHRTE LANDSLEUTE! 

IB IK.. M I (Julius & Alfons Kiwi) 
früher POSEN, Vtctorlastraße. 

Unsere Fabriknlions- u. Ausflelluiigsräume 
befinden sich 

NUR Orosse Fr£siiLkftirter Str£ksse 137 
" (kein Laden — Haltestelle Koppenstraße) 

WAVktiiin<Te<a>inrir>Vttiinn«kn wie früher in alt bekannter Güte und bewährtem Geschmack, 
YYonnung^cmriuiiuiigcu Auswahl zu ganz außerordentlich niedrigen Preisen 

und günstigsten Zahlungsbedingungen. — Uebernahme vollständiger Innenausbauten. 
-V--.-.. Telefon: E 3 Königsladf 4867 . 

MICH. ROSHNTHAL 
FRÜHER K. ROSENTHäE SÖHNE, POSEN 

JUWELEIV - «OLD - SILBER - UHREN 

BERLIN W, 
LUTHERSTR. T/s I 

BARBAROSSA 

B .'S IR 15 

Preuss. Südd. Staats=Lotterie 
Zu der im April beginnenden neuen Lotterie offeriere 

und versende ich Lose in allen Abschnitten 

v®Vi% ‘'i 

a.— 12 24. 
S t r e I i t z , Stettin 6 
Staatl. Lotterie-Einnehmer 

Roßmarkt Nr. 6 
Postscheckkonto Stettin 2100. — Telefon 30384 

Möbeltransporte 
F. WODTKB, a. m. b. H. 

BE LIN tV 6t, Teltower Str. 47/48 
Tel. F 5 Bergmann 1616, 1617 früher Bromberg 

Landsleute erhalten Vergünstigungen! 

MRX WITTKOWSKI 
HERREHMRSSCHhEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 5711 

Seit 1861 Seil 1861 

M. 180. 

Oer elegante MaOanzug 
im "Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M. 30.— 

J. Stock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Sfraße 3Q 
Telefon : A 6 Merkur 8384/85 

Inhaber Max Bukofzer, frliBer Bromberg 

«♦♦♦♦♦♦♦♦ 

l' 

I 

^lilimiiiiyinminiflniimiiffiiMmMiiei'iiimiiJfiiMHiinlrimiiiiiiieiinBiiiilli'iuniirilllinniMiiiyi'iii^ 

^ Gegr. 1880 GRABDENKMÄLER Qegr. 1880 

Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein | 

Ausführung von Erbbegräbnissen, Solide Preise — reellste Bedienung 

A. Franas Naclif. (Inh. Ludwig Brück) || 
^ NO 18, PufendorfUr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

Feslgediclvfe aller Art, 
schnellstens, billig und apart! 

A. PeiBBLSOHN 
BERLIN S.o. 16, Schäfersiraße 14 

Telefon F 7 Jannowif5 5Ö10 

Kultus-Artikel 
Jüdische Literatur Jüdische Noten 
Gestickte Barches- und Mazzetaschen 

Hawdoloh- und Barchesteller 
Tallessim, Machsorim, Siddurim, Tefiliin, silb. 
Tressen, Mesussoth, Tallis- u. Tefillinbeutel etc. 

Hebräische Buchhandlung C. Boas Nchfg. 
BERLIN C 2, Neue Friedrichstr. 69 — Tel. Norden 9508 
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Verein der Posener 
Am Mittwoch, den 6. März 1929, 20'/a Uhr 

findet im Logenhaus, Joachimsthaler Str. 12 a, ein 

Vortrag 
des Herrn Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Max Kantorowicz, über 

Parfümerie Mode 
Inh. Apotheker FRITZ MODE 

Kaiserdamm 
Sämtliche in- und ausl. Parfümerien, Drogen- und 
Apothekerwaren, Mineralwässer, Photo- und 

Haushaltsartikel 
„Strafrechtsreform und Ernstes und in nur besten Qualitäten zu billigsten Preisen 

Heiteres aus der Strafrechtspraxis“ Auf tel. Anruf C 3 Weslend 4711 
sofort frei Haus. 

statt. 
An den Vortrag schließt sich ein gemütliches 

Beisammensein an. 

Eintritt frei.” 

Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen 
wird gebeten. — Gäste (auch Nichtmitglieder) 
sind herzlich willkommen. 

Der Vorstand des Vereins der Posener 

l.A. N. Hamburger, Kommerzienrat 
W. 50, Rankestraße 2 J 1 Bismarck 2020. 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberwaren 

Kleisfslraße 2ö Telefon: b 5 
am wiiienbergpiat-z Barbarossa 3368 

Qualitäts Originale aus 

Bar on V. Rothschilds 
weltberühmten Weinkellereien in Rischon-le-Zion. 

Feinste Tafel- u. Dessertweine, Weinbrand, Liköre. 
Hervorragende Medizinalweine für Diabetiker, 

Blutarme, Kranke und Magenleidende. 
Alleinvertrieb für Deutschland: 

Import-Ges. Polöstinai m. b. H. 
BERLIN W. 57, Bülowslr. 89 

Kurfürst B l 290 u. 4177 

GRABDENKMÄLER 

Erbbegräbnisse Renovierungen 

ALTMANN & QERSON 
Berlln-Weissensee, Lothringen-Str. 23 

Fernruf E 6 Weissensee 3154 

^ Sumpert, Konditorei u. Kaffee 
Berlin C. 2, Königstr. 22-24 

empfiehlt zu Festlichkeiten: 
ff. Eistorten 

Gefüllte Eisbomben 
Päckler, tafelfertig 

Baisertorten 
Baumkuchen 

Torten 
Kuchenwaren EingtnSchutzMarke 

Sende auf Wunsch Preisliste! :: Tel. E 1 Berolina 0025 
Gegründet 1858. \ 

Cafe Woerz Conzert-Caf e 
am Nollendorfplatz TANZ ■ Billard- und Spielsäle 

^ Neuer Billardsaal eröffnetl 

Restaurant Metropol 
BERLIN, Rosenthaler Straße 14 

Telefon: D 1 Norden 8908 
Unter Aufsicht der Jüdischen Gemeinde Berlin 

Ausrichten von Hochzeiten 
tadtkucne „nd Festlichkeiten. 

Moderne Restaurationsräume, Festsaal, Vereinszimmer. 
Inh.. ADOLF VEIT 

Besitzer des Hotel Max Moses, Kolberg 

Restaurant Rubinstein 
BERLIN NW. 7 \ ^ 

Dorotheenstraße 77-78, an der Friedrichstraße 
(vormals Kant- und Augsburger Straße) 
Fernsprecher: A 4 Zentrum 1831 

Anerkannt die beste rituelle Küche Berlins == 
Oesterreichische, ungarische und russische Spezialitäten 
Das bekannte gute Diner! — Souper auch nach Theaterschluß 

Im Sommer: Seebad Heringsdorf. 
Treffpunkt aller Posener! 

®erantn>ortlid) für bic ©cbrifticitung: ^clnricb Äur$ig, ©öarlottenburg 4, 2BUmersborfer Str. 78 ^emfprecbcr ®2 iöleibtreu 1744 — für ^Jnfcrate 9licbarb @br'ich, »crlin 9^« 40 
S)rii(f unb ©erlag ©ucbbrucfcrei 5l[6crt «oetoentbal, Inhaber 97i(bflrb ©brlicb, ©erlin 97®. 40, 2öit4nncfcr etr. 1 gernfprccber Ge a)7oabit 8874 


